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Zeit dem Verderben ausgesetzt sind. Staubliinse und die Larven verschiedener Insekten 
nisten sich gern ein. ~)berj~ihriges Material sollte demnach nicht zur Aufbewahrung 
auch nicht in Pulverform gelangen, zumal der Gehalt an aromatischen flfichtigen 
Substanzen allm~ihlich abnimmt. 

Die Versuchsergebnisse zusammenfassend kann folgendes gesagt werden: 
1. Die Herstellung von Pilzkonserven in Form der DSrrschwiimme bezw. des 

daraus bereiteten Pulvers ist sehr zu empfehlen unter der Voraussetzung, dal~ diese 
Art yon Konserven nur bis zur n~chstjiihrigen Ernte unter Vorsichtsma~regeln gegen 
Larvenfral~ aufgehoben wird. 

2. Die Herstellung von Pilzwfirzen ist aus frischem Material ]nfolge technischer 
Schwierigkeiten (gro~es Vohmen, zeitraubendes Eindampfen und Aroma-Verlust) nicht 
ratsam, aueh ist die Ausbeute zu gering. 

3. Die Herstellung yon Pilzwfirzen unter Druck erhSht zwar die Ausbeute, zer- 
stSrt dagegen wichtige aromatische Substanzen und ist infolgedessen abzulehnen. 

4. Eine einfaehe und einwandfreie Methode unter yeller Wahrung der charak- 
teristischen Aromastoffe ist die Herstellung von Pilzwiirzen aus gepulverten Pilzen 
dutch einfaches viertelstiindiges Kochen nach zweekm~il~ig 12-stiindigem vorhergehendem 
W~ssern. Verh~ltnis des Pulvers zum Wasser wie 1 : t 0  ergibt relativ gute ~Verte 
an Gesamtausbeute. Die Konservierung gesehieht dutch Zusatz yon 20°/o Koehsalz. 

Verkehr mit Kognak und Essig. 
Von 

R. Schmitt  in Wiirzburg. 

[Eingegangen am 25. Oktober 1917.] 

I. Kognak. 
Nach § 18 Absatz 3 des Weingesetzes mfissen Kognak und Kognakverschnitt 

in 100 Raumteilen mindestens 38 Raumteile Alkohol enthalten. Vielfach aber werden 
im Handel derartige Produkte mit niedrigerem Alkoholgehalte vorgefunden. 

Bei der erfolgten Beanstandung wird yen seiten der betreffenden Gewerbe- 
treibenden oftmals als Ursache des zu geringen Alkoholgehaltes die teilweise Ver- 
dunsmng des Alkohols dureh das lfingere Lagern der Spirituose im angebroehenen 
Fasse angegeben. 

Um diese Angabe auf ihre Richtigkeit zu priifen, wurden in der Kgl. Unter- 
suchungsanstalt Wfirzburg zwei Ffisser Kognakverschnitt eingelagert. Das eine Fa]~ 
wurde angezapft und sodann durch wiederholte Probenentnahme (je 1 Liter) teilweise 
entleert, das andere Fa~ blieb yell. Gleichzeitig wurde der Inhalt einer halb mit 
Kognakverschnitt ange~iillten Flasche nach liingerem Stehen wiederholt auf seine 
Alkoholst~rke untersucht. 

Das Ergebnis ist folgendes: 
Fal~ ~r.  1, Eiche, 37 Liter. Liegt seit 1. Oktober 1913 im Anbruch: 

1. Oktober 1913 Probenentnahme und Alkoholbestimmung 40,44 Vol.-°]o 
1. kNovember ,, Alkoholbestimmung . . . . . . . .  40,44 ,, 
1. Dezember ,, l:'robenentnahme und Alkoholbestimmung 40,32 ,, 
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1. Januar 1914 
1. Februar ,, 
l. M~irz ,, 
1. April ,, 
1. Mai ,, 
1. Juni ,, 
1. Juli ,, 
1. August ,, 
1. September ,, 
1. Oktober ,, 

Alkoholbestimmung . . . . . . . .  40,51 Vol.-°]o 
Probenentnahme und Alkoholbestimmung 40,57 , ,  

Alkoholbestimmung . . . . . . . .  40,57 ,, 
Probenentnahme und Alkoholbestimmung 40,64 ,, 
Alkoholbestimmung . . . . . . . .  40,70 ,, 
Probenentnahme und Alkoholbestimmung 41,02 ,, 
Alkoholbestimmung . . . . . . . .  41,27 ,, 
Probenentnahme und Alkoholbestimmung 41,27 ,, 
Alkoholbestimmung . . . . . . .  41,31 ,, 
Probenentnahme und Alkoholbestimmung 41,46 ,, 

Das Fal~ Nr. 1 blieb dann bis 1. Oktober 1917 unberfihrt liegen und war an 
diesem Tage noeh zu etwa 1/3 angeffillt. 1. Oktober 1917 ergab die Alkoholbestim- 
mung 44,53 Vol.-°/o. 

Fa/~ :Nr. 2, Eiche, 31 Liter. Liegt seit 1. Oktober 1913 voll und mit gutem 
Spunde verschlossen. Die Probenahme und Alkohotbestimmung am 1. Oktober 1913 
ergab 40,57 Vol.-°/o. 

Die zweite Alkoholbestimmung 1. Oktober 1917 ergab 44,59 Vol.-°/0. 

Von dem Inhalt dieses Fasses war bei der zweiten Alkoholbestimmung durch 
Verdunstung etwa die Hi~lfte verschwunden. 

A n g e b r o c h e n e  F l a s e h e :  
1. Oktober 1913 Alkoholbestimmung 30,40 Vol.-°/o 
1. M~irz 1914 ,, 30,49 ,, 
1. August 1914 ,, 30,57 ,, 

Hieraus ergibt sich die Tatsache, dab der Alkoholgehalt des Kognakverschnittes 
beim Stehen in angebrochener verkorkter Flasche innerhalb Jahresfrist nicht zuriiek- 
geht und welter die fiberraschende Tatsache, dai~ der Alkoholgehalt des Kognakver- 
sehnittes selbst bei jahrelanger ordnungsgem~er Lagerung in angebrochenen F~ssern 
nicht nur nicht ab-, sondern durch st~irkere Wasserverdunstung zunimmt. 

Wird daher Kognak und Kognakversehnitt mit weniger als 38 Vol.-°/o im 
Handel vorgefunden, so ist der zu niedrige Alkoholgehalt nicht auf freiwillige Ver- 
dunstung, sondern auf andere Ursachen (Lieferung yon zu sehwaehem Kognak bezw. 
Kognakverschnitt oder Verf~ilsehung mit Wusser nach der Lieferung) zuriiekzufiihren. 

II. Essig und Essigsprit. 
Nach den fibereinstimmenden Ansichten sowohl der wissenschaftliehen Sachver- 

stiindigen als auch der Vertreter des Handels und der Industrie sell einfacher Speise- 
essig einen Gehalt yon wenigstens 3,5 °/o Essigsiiure und dreifacher Essig oder Essig- 
sprit einen Gehalt yon wenigste~s 10,5°/o Essigs~ure enthalten. 

Bei den allgemeinen :Nahrungsmittelkontrotlen findet man abet genannte Fliissig- 
keiten vielfach mit geringerem S~uregehalte vor. Bei der erfolgten Beanstandung wird 
yon seiten der betreffenden Gewerbetreibenden dann oft die Angabe gemacht, sie 
h~tten den Sprit anderweitig bezogen und aus diesem dutch ordnungsgemii~es Ver- 
diinnen mit Wasser (1 Teil Spr i t - [ -2  Teile Wasser) den gewShnlichen Speiseessig 
hergestellt. Wenn daher der Essig zu schwach sei, miisse entweder der zur Ver- 
dfinnung benutzte Sprit gleichfalls zu sehwach gewesen sein, oder es sei der S~ure- 
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gehalt des Sprites bezw. des Speiseesslgs durch das l~ngere Lagern in angebrochenem 
Fasse yon selbst zurfickgegangen. 

Die Angabe bezfiglich des zu schwachen Essigsprites kann am leichtesten auf 
ihre Richtigkeit gepriift werden, wenn yon den Kontrollbeamten mlt der Probe des 
Speiseessigs gleiehzeitig eine Probe des zur Herstellung desselben verwendeten Sprites 
entnommen wird. 

Bei diesem Verfahren, welches yon seiten der Kgl. Untersuehungsanstalt Wiirz- 
burg immer angewendet wird, hat sich in den lneisten F~illen ergeben, dag der Sprit 
in Ordnung war, d. h. wenigstens noch 10,5°[o Essigs~ure enthalten hat. 

Es war daher die weitere Angabe der betreffenden Kaufleute, dag der S~ure- 
gehalt beider Fliissigkeiten durch das l~ingere Lagern in angebrochenen F~ssern yon 
selbst zurtickgehe, auf ihre Riehtigkeit nachzuprfifen. 

Zu diesem Zwecke wurden in einem versehlie~baren Nebenraume der Kgl. Unter- 
suchungsanstalt Wfirzburg zwei Fiisser - -  eines geffillt mit Essigsprlt und das andere 
mit gewShnlichem Speiseessig - -  1 Jahr lang gelagert, denselben zum Zweeke der 
teilweisen Entleerung mittels Zapfhahnes yon Zeit zu Zeit Proben (je 1 Liter) ent- 
nommen und bei d~esen Probenentnahmen beide Flfissigkeiten jedesmal auf ihren -Saure- 
gehalt untersucht. Hierbei hat sich Folgendes ergeben: 

Fail 2862, Eiche, 36 1 Fail 3059, Eiche, 80 t 
mit E s s i g s p r i t  mi~ Spe i seess ig  

1. Oktober Probenentnahme und S~urebestimmung 10,32 °/o 3,66 °]/o 
1. November S~urebestimmung . . . . . . .  10,32 ,, 3,66 ,, 
1. Dezember Probenentnahme und S~turebestimmung 10,44 ,, 3,66 ,, 
1. Januar S~urebestimmung . . . . . . .  10,44 ,, 3,66 ,, 
1. Februar Probenentnahme und Siiurebestimmung 10,72 ,, 3,66 ,, 
1. M~irz  S~urebestimmung . . . . . . .  10,82 ,, 3,66 ,, 
1. April Probenentnahme und Siturebestimmung 10,92 ,, 3,66 ,, 
1. Mai Siiurebestimmung . . . . . . .  10,92 ,, 3,66 ,, 
1. Juni Probenentnahme und S~urebestimmung 11,00 ,, 3,66 ,, 
1. Juli Siiurebestimmung . . . . . . .  11,02 ,, 3,66 ,, 
1. August Probenentnahme und S~urebestimmung 11,16 ,, 3,66 ,, 
1. September S~urebestimmung . . . . . . .  11,16 , 3,66 ,, 
1. Oktober Probenentnahme und S~,urebestimmung 11,28 ,, 8,66 ,, 

Hieraus ergibt sieh, dal~ bei ordnungsgem~er Lagerung yon Essigsprit und ein- 
fachem Speiseessig selbst in angebrochenen F~ssern der Siiuregehalt innerhalb Jahres- 
frist nicht geringer wird, 

Der zu geringe Sfiuregehalt beider Flfissigkelten wird daher nur seine Ursache 
in unsachgemal~er Aufbewahrung (in ungereinigten und offenstehenden Fassern oder 
sonstigen Behaltern) oder in direkter Fitlschung (Verdfinnung bezw. zu starke Ver- 
dtinnung des Sprites mit Wasser) haben. 


